
Die Hygiene im Felde.
Von Stabsarzt Dr. Erich liesse, Hygieriiker heim

}(orpsarzt XiX. (2. K. S.) Armeekorps.
Die gewaltigen Menschenmassen, clic im gegenwärtiger

Kriege oft in verhältnismäßig kleinen Gebieten untergebracht
werden müssen, stellen in Bezug auf ihre Verpflegung an
die zuständigen Behörden Anforderungen, wie sie aus früheren
Feldziigen nicht bekannt waren. Wenn daher trotzdem hin-
sichtlich der Verpflegung größere Schwierigkeiten vermieden
worden sind, so beweist dies, in weich vortrefflicher Weise
schon im Frieden alle einschlägigen Fragen ausgearbeitet
worden waren. Denn was es fur die Leistungsfähigkeit der
Truppe bedeutet, wenn die Zufuhr von Lebensmitteln, die
Darreichung von geeigneten, gut zubereiteten Speisen auch
nur für kurze Zeit unterbrochen würde, das kann sich nur
der ausmalen, der mit eigenen Augen gesehen hat, wie ein Land
durch den Krieg ausgesogen wird, wie in wenigen Tagen eine
vorher reiche und blühende Gegend in eine Wüste mit rauchenden
Trümmerhaufen verwandelt werden kann!

Neben der Verpflegung der Truppe, die eine Haupt-
grundlage für deren Kampfbereitschaft bildet, ist aber noch
ein zweiter Punkt zu berücksichtigen, dessen ungenügende
Beobachtung in bedenklichster Weise sich gritend machen
kann, die Ueberwachung der hygienischen Verhältnisse.

ist es schon im Frieden nicht leicht, in dicht bevölkerten
Gegenden die nachteiligen Folgen des engen Zusammenlebens
zu umgehen, trotzdem ein großer Apparat (sanitätspolizeiliche
Ueberwachung, Anzeigepflicht ansteckender Krankheiten, Be-
seitigung der Abfallstoffe und Abwässer, Versorgung mit
einwandfreier Nahrung und gutem Trinkwasser) zu diesem
Zwecke zur Verfügung steht, so bieten sich in dieser Hinsicht
im Kriege ganz gewaltige, vielfach überhaupt unüberwindliche
Schwierigkeiten.

Dennoch müssen Wege gefunden werden, auf denen man
dem Ausbruch und der Verbreitung ansteckender Krankheiten
nach Möglichkeit vorbeugen kann, und es ist, wie meine Er-
fahrungen gezeigt haben, in weitgehendem Maße möglich,
durch geeignete Vorkehrungen den Gesundheitszustand der
Truppe so zu erhalten, Wie (lie Schlagfertigkeit der Armee
es erfordert. Freilich darf nicht geleugnet werden, daß hierbei
ais unterstützendes Moment das auserwählte, erst-
kiassige Menschenniaterial, mit dem man es zu tun
hat, von vornherein bessere Aussichten ermöglicht, als wie
man sie vielleicht in einem eng bevölkerten Arheiterviertel
der Großstadt erwarten darf.

Wenn im Folgenden in der Hauptsache nur eine kurze
Zusammenstellung der von mir als Hygieniker gesammelten
Erfahrungen gegeben werden soll, so möge doch auch der
übrigen Fragen, die für das Wohlbefinden der Truppe außer-
ordenti ich wichtig sind, deren Fürsorge ja in erster Linie anderen
Behörden unterliegt, der Verpflegung, Bekleidung und Unter-
kunft, mit kurzen Worten gedacht sein!

Die Ernährung der Soldaten kann im Felde selbst-
verständlich nicht genau in der Weise erfolgen wie in der
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4. Februar 1915.

Garnison. Die Rücksicht auf die Marschziele, auf bevorstehende
oder im Gange befindliche Kämpfe wird oft jede Rege1miißig
keit in der Nahrungsaufnahme ausschließen. Aber hieran
gewöhnt sich der Organismus recht schnell, und es zeigen
sich keine nachteiligen Folgen, zumal durch den ganz aus-
gezeichneten Feldzwieback, durch Brot und andere im Brot-
beutel mitgeführte Eßwaren fast stets die Möglichkeit be-
steht, dem Magen etwas anzubieten.

Bezüglich der Fleisch besch affung können gelegent-
lich Schwierigkeiten entstehen, da das Land oft nicht in der
Lage ist, die für die Ernährung großer Massen - und es muß
an dem Grundsatz festgehalten werden, daß das Heer zu-
nächst aus den Vorräten des feindlichen Landes leben soll -
erforderlichen Mengen an Schlachtvieh zu liefern. Es ist dann
nötig, auf die mitgeführten Vorräte an Büchsenfleisch und
Gemüsekonserven zurückzugreifen, die in der Tat eine sehr
nahrhafte und wohlschmeckende Mahlzeit liefern. Freilich ist
es nicht empfehlenswert, längere Zeit hintereinander diese Art
der Ernährung anzuwenden.

ist Schlachtvieh zu bekommen, so wird es durch die bei
jedem Truppenteil vorhandenen Fleischer sachgemäß ge-
schlachtet und zerlegt. Eine Fleischbeschau im Sinne
unseres Gesetzes ist natürlich nicht möglich, sondern es muß
eine makroskopische Begutachtung durch einen Sanitäts- oder
Veterinäroffizier genügen. Sie reicht auch vollkommen aus,
wenn darauf hingewiesen wird, daß wegen etwaiger Trichinen
und Finnen das Fleisch nur im gut gekochten Zustande
genossen werden darf.

Eine Schwierigkeit besteht nun darin, daß es kaum jemals
möglich ist, altsehlachtenes Fleisch zu bekommen, sondern
daß meist zwischen Schlachten und Genuß nur ein Zwischen-
raum von wenigen Stunden besteht, daß das Fleisch zur Zeit
der eingetretenen Totenstarre gekocht wird. Es muß daher
mit in Kauf genommen werden, daß an Zähne und Magen
erhöhte Anforderungen gestellt werden. Da aber unsere Armee
fast vollständig mit Küchenwagen, der jetzt so oft ge-
nannten ,,Goulaschkanone", ausgerüstet ist, ist man auch
im Felde in der Lage, unter erhöhtem Druck und somit bei
höherer Temperatur zu kochen, wodurch auch das frisch-
schlachtene Fleisch tatsächlich eine durchaus ge-
nügende Zartheit erlangt.

Ueberhaupt haben sich unsere Feldküchen in geradezu
hervorragender Weise bewährt. Sie ermöglichen einmal die
Herste1ung einer gut thTrchgekochtcn Speise und sind dennoch
von den Truppenbewegungen völlig unabhängig, da sie ohne
irgendwelche Beeinträchtigung der Leistung während des
Fahrens in Betrieb sind. Eine kurze Rast, sobald das Essen
fertig ist, und die Mannschaften empfangen ihre Mahlzeit.
Außerdem ermöglichen sie das ständige Vorhandensein von
heißem Kaffee.

Die französische Armee besitzt nur in beschränktem Maße
Küchenwagen, und die Verpflegung geschieht in der Weise,
daß jeder Mann das ihm zustehende Stück Fleisch zur eigenen
Zubereitung ausgehändigt erhält. Es ist ohne große Schwierig-
keiten möglich, bei genügender Zeit mit dem Kochgeschirr
über offenem Feuer das Fleisch zu kochen und mit geeigneter
Beikost eine schmackhafte Mahlzeit herzustellen, wenn auch
frisches Fleisch bei dieser Art des Kochens ziemlich zähe bleibt.
Hat aber die Truppe große Marschleistungen zu überwinden,
oder befindet sie sich auf dem Rüekzuge, so wimft, wie wir
das von den Franzosen vielfach gesehen haben und wie es
uns durch Gefangene bestätigt wurde, der Mann sein Fleisch
als unangenehmen Ballast einfach fort. Die Folge davon ist,
daß die Leute oft tagelang ohne genügende Verpflegung bleiben
und demgemäß sehr wenig leistungsfähig sind. Oft waren neben
den Straßen, auf denen die Franzosen vor Uns marschiert
waren, geschlachtete und zerlegte Tiere, größere und kleinere
Fleisehfetzen in derartigen Mengen vorhanden, daß die Luft
durch den Aasgeruch weithin verpestet war.

Bietet also die Feldküche eine unbedingte Gewähr für
Herstellung gut gekochten Fleisches, so ermöglicht der große
Kessel, in dem gleichzeitig für über 200 Personen gekocht
werden kann, eine geeignete Zusammenstellung von
Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ich habe mich per.
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sönlich sehr oft davon überzeugen können, daß die durchweg
sehr geschickten Köche hervorragend schmackhafte Ge-
richte hersteilten. Erfreulicherweise konnte ich auch fest-
stellen, daß die Leute selbst, die anfangs sicherlich viel zu
viel Fleisch zu sich nahmen, sehr bald den Hauptwert auf eine
reichliche Gemüsebeigabe legten. Und Gemüse gab es
gerade in den ersten Monaten des Krieges zur Genüge, es
brauchte ja nur, ebenso wie die Kartoffeln, den Feldern und
Gärten entnommen zu werden.

Eine weitere, sehr wichtige und oft nicht leichte Aufgabe
ist es, die Truppe mit Brot zu versorgen. Das im Kriege
zu verausgabende Brot wird nach Möglichkeit in der gleichen
Weise hergestellt wie das im Frieden verabreichte Kommiß-
brot. Es wird in den Feldbäekereien hergestellt, deren jedes
Armeekorps eine genügende Zahl besitzt, um allen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Das Brot ist von vorzüglicher
Güte und dem Kommillbrot des Friedens absolut gleichwertig.

Schwierigkeiten können aber dann entstehen, wenn die
Truppe in eiligen Märschen vorwärts geht. Es kann dann
vorkommen, daß das Brot zu frisch auf die Wagen verladen
wird und, infolge der noch vorhandenen Feuchtigkeit und des
eigenen Druckes stark zusammengepreßt, dadurch schhierig
wird und leicht schimmelt. Derartige Beobachtungen konnten
mehrfach angestellt werden, indes nie in einem Umfange,
der für die Ernährungsfrage der Truppe eine ernstere Bedeutung
gehabt hätte. Eine wesentliche Verbesserung ließe sich in
dieser Hinsicht dadurch erreichen, daß das Brot, wie im
Frieden, allseitig gebacken wurde, ein Vorgehen, von dem
man wegen des damit verbundenen Zeitverlustes - wenn
die Rinde überall ausbaeken soll, müssen die Brote im Ofen
mit Abständen gelagert werden - abgesehen hat. In der
Tat würden dadurch die Feldbäckereien erheblich in ihrer
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden, und es fragt sich,
welcher Nachteil schwerer wiegt!

Die Frage der Ernährung unserer Truppen im
Kriege darf also dahin beantwortet werden, daß
sie bisher durchaus genügend war. Vielfache anders
lautende Nachrichten in den Tageszeitungen entbehren voll-
kommen der Begründung. Es soll nicht geleugnet werden,
daß besonders in der ersten Zeit des Feldzuges der Nachschub
an Lebensmitteln infolge des durch taktische Gründe gebotenen
schnellen Vormarsches auf außerordentliche Schwierigkeiten
stieß. Diesen zeigten sich aber die zuständigen Behörden
gewachsen, und es ist eine beobachtete T at sache, daß gerade
in dieser Zeit, in der wir sicherlich nicht im Ueberfluß gelebt
haben, der Gesundheitszustand der Truppe außerordentlich
günstig war, daß in Sonderheit die in späteren besseren"
Zeiten zu beobachtenden IDarmkatarrhe völlig fehlten.

Fast noch wichtiger - in hygienischer Beziehung
als die Frage der Nahrungsmittel ist im Felde die der Ge-
tränke. Es war vielleicht nicht von Nachteil, daß vor, während
uid nach der Mobilmachung die Tageszeitungen alle möglichen
und unmöglichen Nachrichten über B runnenvergiftungen
brachten, die von französischen und belgischen Staatsange-
hörigen, ja sogar von Aerzten vorgenommen sein sollten.
Meines Wissens hat keine dieser Beschuldigungen einer
Untersuchung standhalten können. Aber die Folge davon
war, daß der Beschaffenheit des Trinkwassers im Auf-
marschgebieto und im Felde eine außerordentliche Sorgfalt
zugewandt wurde und daß die Soldaten, infolge diesbezüglicher
Vorschriften und vielleicht noch mehr aus eigenem Antriebe,
sich des Genusses von rohem Wasser möglichst enthielten.
Auch im Feldzuge selbst wurde mehrfach die Parole
ausgegeben, ,,in der nächsten Ortschaft ist das Wasser ver-
giftet" u. a. ru. Auch für die Wahrheit dieser Behauptungen
habe ich nie eine Bestätigung finden können. Es mögen der-
artige Befürchtungen zum Teil darauf zurückzuführen sein,
daß in Frankreich und in Belgien Wasserleitungen, wie wir
sie vielfach selbst in kleineren Ortschaften haben, fehlen und
daß jedes Haus seinen eigenen Pumpbrunnen, mci-st eingebaut
in die Küche, hat. Infolge der ungewöhnlich starken Be-
anspruchung erfolgte in diesen Brunnen der Wasserersats
derartig schnell, daß durch die Strömungsgeschwiníligkeit
viele feine Teilchen hochgewirbelt wurdei und das Wasser,
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besonders in der vielfach berührten Kreideformation, daher
häufig stark getrübt war, ein Umstand, der selbstver8tändlich
durchaus harmlos ist. Als Sicherungsmittel bedienten sich
übrigens die Leute gern des Brauches, die Einwohner, sofern
diese infolge schlechten Gewissens nicht vorgezogen hatten, sich
zu entfernen, vorher trinken zu lassen.

Aber, wie schon betont, haben wir dem durch grundlose
Befürchtungen stark eingeschränkten Wassergenuß vielleicht
vieles zu verdanken Als Getrihik kam daher in der großen
Hauptsache Kaffee freilich nicht immer der stärksten
Art - zur Verwendung. Dieses, nunmehr völlig einwandfreie,
Gßtr.nk wurde aber auch in reichlichen Mengen und zu jeder
Tageszeit getrunken.

Einen reichlichen Ersatz für das Wasser fanden unsere
Soldaten in den durchweg reichlichen und guten Wein
lagern, die, besonders in Frankreich, selbst in weniger be-
güterten Gegenden zu finden sind. Da die &wohner meist
geflüchtet waren, ob aus Angst vor den Soldaten oder vor
gerechter Strafe, sei hier nicht erörtert, standen die verlassenen
Häuser meist offen, und der Weg zum Weinkeller war nicht
allzu schwer zu finden. Freilich konnte bald festgestellt werden,
daß das Verlangen nach dem an und für sich sehr guten franzö-
sischen Rotwein recht bald nachließ. Erheblich mehr bevorzugt
wurde der weiße Burgiinder und Bordeaux, sowie der Cham-
pagner. Es muß unseren Leuten aber zur Ehre angerechnet werden,
daß sie sich trotz der oft im Uebermaße vorhandenen Vorräte
ihres hohen Zieles bewußt waren und daß sie, die doch meist
nicht auf allzu großen Weingenuß eingestellt waren, kaum
einmal die Grenze des Bekömmlichen überschritten haben.
Und mit Rücksicht hierauf war die Tatsache, daß als Getränk
Wein vorhanden war, vom hygienischen Standpunkte auf-
richtig zu begrüßen, besonders dann, wenn in langwierigen
Kämpfen die Leute oft viele Tage lang bei ungünstigstem
Wetter im Sehützengraben liegen mußten. Ich glaube be-
stimmt, daß der Rotwein, der dann seitens der Truppe verabfolgt
wurde, sehr viel dazu beigetragen hat, daß der Gesundheits-
zustand trotz vielfacher Schädigungen so gut geblieben ist
und daß die zeitweise recht häufigen Darmkatarrhe einen
durchweg günstigen Verlauf genommen haben. Auch Kognak
und andere Spírituosen wurden den Leuten zugänglich
gemacht, jedoch ist insofern einige Vorsicht geboten, als in
Frankreich und Belgien des öfteren der sehr giftige Methyl-
alkohol getrunken wird oder auch anderer (Aethyl-) Alkohol
als Trinkbranntwein in Konzentrationen bis zu 85% in den
Handel gebracht wird. Ein vorheriges Verdünnen ist daher
unbedingt erforderlich. Ueberhaupt möge nochmals betont
sein, daß mit nützlichen Wirkungen des Alkohole nur
dann zu rechnen ist, wenn der Genuß auf ein möglichst
geringes Maß beschränkt bleibt. Gerade im Kriege kann
ein Verstoß in dieser Hinsicht sowohl aus gesundheitlichen
als auch aus taktischen Gründen die schwersten Folgen nach
sich ziehen.')

Weniger günstig als die Weinverhältnisse war die Bier-
frage. Sowohl in Belgien als auch in Frankreich war äußerst
selten überhaupt Bier vorzufinden, und wenn es wirklich
gelang, einige Flaschen aufzutreiben, so erwies es sich zumeist
als ein trübes, bitteres und großschäumiges Getränk, das
der Deutsche nie mit dem Namen ,,Bier" bezeichnen würde.

Ein ganz vorzügliches Getränk fanden wir jedoch in ver-
schiedenen Teilen Belgiens und Frankreichs, den Cidre, einen
moussierenden Apfelwein.

IJeber die Kleidungehygiene ist nichts Besonderes zu
sagen; sie entsprach durchaus den Erfahrungen des Friedens
und den Erwartungen, die au die, taktisch übrigens hervor-
ragend bewährte, feldgraue Uniform mit ihrem sehr
zu begrüßenden niedrigen Kragen gestellt worden waren.

Ein für die Gesundheitspflege besonders wichtiges Kapitel
ist die Frage der Unterbringung der Mannschaften
während der Nacht oder, wenn es strategische Umstände
erfordern, auch während längerer Zeit an ein und derselben
Stelle. Schon die im Krieg 1870/71 gesammelten Erfahrungen
haben gezeigt, daß das Uebernachten im Biwak (in Zelten)

1) Siehe auch Schwalbe, diese 'Wschr. 1914 S. 1988.

weit weniger Gefahren mit sich bringt als das enge Zusammen-
liegen in Ortschaften. Denn, abgesehen von allen durch Un-
geziefer bedingten Unannehmlichkeiten, bringt das Quartier
in Wohnungen, deren Hygiene in vielen Gegenden Frank-
reichs an und für sich sehr zu wünschen übrig läßt, die große
Gefahr der Ansteckung mit allen möglichen Krankheiten, an
denen die Bewohner erkrankt waren oder noch sind, mit sich,
und es ist praktisch völlig unmöglich, in diesem Sinne un-
geeignete Wohnungen von der Belegung i m me r auszuschließen.
Gerade im 70er Kriege hat sich gezeigt, daß der Prozentsatz
der an Ruhr, die ja in Frankreich sehr verbreitet ist, erkrankten
Soldaten unverhältnismäßig größer war bei denen, die in
Quartieren untergebracht waren, als bei den biwakierenden
Truppenteilen. Besonders erhöht wird die Gefahr dadirch,
daß, ganz abgesehen von dem erstaunlich geringen Reinlich-
keitssinn der weniger bemittelten Franzosen, die Abortanlagen
ieIfach äußerst primitiv sind und häufig nur aus einem kleinen

Raum, in dessen Fußboden ein Loch ist, bestehen. Durch
direktes Verschleppen ansteckender Fäkalien mit den Schuhen,
vor allem aber auch durch die in großer Menge vorhandenen
Fliegen wird reichlich Gelegenheit zur Verbreitung vorhandener
infektiöser Darmerkrankungen gegeben. Gesteigert wird diese
Gefahr weiterhin dadurch, daß die wenig einladenden Abort-
räume vielfach von den Soldaten nicht benutzt werden, sondern
daß für diesen Zweck - trotz angedrohter und oft auch voll-
zogener Strafen - ein beliebiger Platz im Garten, oft in be-
denklicher Nähe des Küchenfensters, vorgezogen wird.

Anders im Biwak. Hier werden die Zelte aufgeschlagen
und mit möglichst gutem Stroh ausgelegt. Als Ort für die
Defäkationen ist die vorschriftsmäßig anzulegende Latrine
vorhanden, deren Inhalt, besonders bei Verdacht auf be-
stehende Krankheiten, stets unter einer Schicht Erde zu halten
ist. Es können auf diese Weise auch Fliegen nicht die Rolle
eines Krankheitsüberträgers spielen. Die Unbilden der Witte-
rung, Kälte und Nässe, müssen in den ungünstigen Jahres-
zeiten freilich mit in Kauf genommen werden, aber der Organis -
mus wird in dieser Hinsicht nach ziemlich kurzer Zeit außer-
ordentlich widerstandsfähig, und in den mit reichlicher Stroh.
unterlage ausgestatteten Zelten ist selbst gegen empfindliche
Kälte ein recht guter Schutz vorhanden.

Endlich gibt es noch eine dritte Art der Unterkunft, ein
oft für längere Zeit gebotener Aufenthalt in den Schützen-
gräben, wie er gerade im jetzigen Kriege, der ja vielfach
eine Art Festungskrieg ist, häufig erforderlich ist. An und
für sich wäre ja hier gegen Wind und Wetter überhaupt kein
Schutz gegeben, aber durch Abdecken gegen oben, durch
Herstellen größerer , fast behaglicher unterirdischer Räume
ist es doch möglich, den Leuten einen weitgehenden Schutz
angedeihen zu lassen. Es ist erstaunlich, was unsere braven
Soldaten in dieser Hinsicht vielfach geleistet haben. Natürlich
müssen auch diese Bauten durch Unterlagen von Stroh und
Reisig gegen Zug und Feuchtigkeit, besonders von unten her,
geschützt werden. Eine gerade hierbei unbedingte Not-
wendigkeit. ist die Anlage ausreichender Latrinen.
Denn wenn einmal unter der Besatzung dieser Erdbefesti-
gungen Ruhr oder Typhus ausgebrochen ist, so ist die Gefahr
der Weiterverbreitung ganz außerordentlich groß. Als er-
schwerendes Moment kommt hinzu, daß körperliche Reinlich-
keit in Gestalt regelmäßigen Wasohens wohl ausnahmslos un-
möglich ist. Es ist daher unbedingt geboten, daß bezüglich
der Anlage und Benutzung von Latrinen strengste Vorschriften
beobachtet werden, daß den Leuten Gelegenheit gegeben wird,
bei ihrer Stuhientleerung möglichste Reinlichkeit (Papier ¶) zu
beobachten, und daß jeder sofort mit Erde einen Abschluß
seiner Dejekte herbeiführt. Denn daß von Desinfektions-
mitteln, selbst von den billigsten und den am leichtesten
zu beschaffenden, hier kein praktischer Erfolg zu erwarten
ist, liegt auf der Hand. Selbstverständlich muß die ärzt-
liche Kontrolle der so untergebrachten Mannschaften be-
sonders streng sein und ein begründeter Verdacht auf be-
stehende infektiöse Erkrankungen sofort in einer hierzu ein-
gerichteten Krankenstube, bei Bestätigung des Verdachtes in
einem Seuchenlazarett untergebracht werden.

Freilich erhebt auch in dieser Beziehung der Krieg bis-
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weilen Forderungen, denen gegenüber die Schulmedizin sich
ablehnend verhalten müßte. Es ist vorgekommen, daß blutige
DurchfiUle unter den Leuten so zahheich aufgetreten sind,
daß deren bedingungslose Entfernung aus der Front mit den
strategischen Erfordernissen nicht in Einklang hätte gebracht
werden können. Es muß dann die Kriegserfahrung mit-
sprechen. Sicherlich sind diese Darmerkrankungen vor-
wiegend infektiöser Art gewesen, aber das subjektive
Befinden der Leute war durchgehends so, daß sie ihren Posten
sehr wohl atisfü1en konnten. Strengste Sauberkeit, ent-
sprechende Ernährung mit reichlicher Schlei mdiät,
Tannalbin, Tee, Rotwein und andere alkoholische
Getränke haben aber dazu geführt, daß die Leute selbst
unter diesen wenig giinstigen Verhältnissen in wenigen
Tagen wieder vollständig hergestellt waren. Körper-
liche Leistungen in Form von Muskelarbeit waren freilich
auch nicht u bestehen.

Es treten also an den beim Korpsarzt befindlichen Hygie-
niker eine ganze Reihe von allgemeinen Fragen heran, die
eine außerordentliche Bedeutung für das Wohl der Truppe
haben und die den Erfahrungen aus dem Frieden zunächst
vielfach fern liegen müssen.

Weiterhin ist ihm aber durch ein kleines Laboratorium
und ein Mikroskop Gelegenheit gegeben, auch bakterio-
logis c he und serologis che Untersuchungen vorzunehmen.
So habe ich mittels der Agglutination eine Reihe von Ruhr-
und T yphusfällen feststellen können, deren rechtzeitige
Diagnose eine sofortige Absonderung und Ueberführung in
Seuchenlazarette zur Folge hatte. Indessen sind diese Er-
krankungen bisher nie in einem Umfange aufgetreten, der zu
irgend welcher Beängstigung Veranlassung gegeben hätte,
es sind insonderheit nie gehäufte Erkrankungen beobachtet
worden, die auf einen gemeinsamen Ursprung hätten zurück-
geführt werden können. Auch seitens der Feldlazarette wird
zur Untersuchung von Eiter, Sekreten und Punktaten
gelegentlich der Hygieniker in Anspruch genommen, und es
ist dadurch häufig möglich, für die Beurteilung einer Erkrankung
oder für den Gang einer etwa erforderlichen Operation wertvolle
Aufschlüsse zu geben.

Wie schon erwähnt, ist es mit der in der Kriegssanitäts-
ordnung vorgeschriebenen Ausrüstung dem Korpshygieniker
nur möglich, auf serologischem Wege - er hat die erforder-
lichen Testkulturen - infektiöse Darmerkrankungen fest-
zustellen. Er Ist aber in der Lage, mitgeführte Nährmedien
zu beimpfen und diese zur Bebrütung und weiteren Unter-
suchung dem sehr viel reichlicher ausgestatteten beratenden
Hygieniker des EtappenarzteS zu übersenden, ebenso
wie er diesem gegebenenfalls direkt Stuhlproben u. dgl. zuzu-
stellenGelegenheit hat. Taktische, unvorhergesehene Maßnahmen
können diese Art der Erledigung aber bisweilen erschweren. Ich
habe mich infolgedessen veranlaßt gesehen, an zuständiger Stelle
um einen transportablen Brutschrank zu bitten, uni jetzt
unabhängig von anderen Stellen auch schwierigere Unter-
suchungen vornehmen zu können, soweit die Verhältnisse
des Krieges es erlauben. In dankenswerter Weise hat die
maßgebende Behörde meiner Bitte entsprochen, und ich hoffe,
es wird dadurch die Möglichkeit gegeben sein, zum Wohle
der Truppe und im Interesse der Wissenschaft weitere Unter-
suchungen in größerem Umfange und mit erhöhter Sicherheit
ausführen zu können.

Aber auch für die Untersuchung von :Nahrungs-
und Genu ßmitteln ist Gelegenheit vorhanden. Es schlägt
dieses zwar in erster Linie in das Fach des beim Korpsarzt
tätigen KorpsstabSapothekerS, der ja gleichzeitig Nah-
rungsmittelchemiker sein muß. Derartige Fragen können
im Felde besonders schwerwiegend sein und werden cies öfteren
aufgerollt. Ein Zusammenarbeiten des KorpsstabsapOthekers
mit dem Hygieniker hat sich bereits mehrfach als sehr nutz-
bringend erwiesen.

Erwähnt sei schließlich noch das Kapitel der Schutz-
impfung, das ja ebenfalls zu den Obliegenheiten des Hy-

gienikers gehört.
Die Frage der SohutzpockenimPfuflg kann dank

unserem Tmpfgesetze und dank der Einrichtung, daß alle
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Soldaten bei ihrem Eintritt in die Armee und beim Ausrücken
ins Feld geimpft werden, als erledigt betrachtet werden.

Sehr gute Dienste zur Bekämpfung der Infektionskrank-
heiten im Felde leisten uns vielfach die Schutzimpfungen gegen
Typhus und Ruhr, über deren Wert lange Zeit gestritten
worden Ist. Daß die aktive Immunisierung gegen Typhus
gerade im Kriege eine sehr erfolgreiche Abwehrmaßregel dar-
stellt, geht aus den ini Südwestafrikanischen Feldzuge und
im Balkankriege gewonnenen Erfahrungen zur Genüge hervor.
Zudem ist in den letzten Jahren das JIerstellungsverfahren
des Impfstoffs derart vervollkommnet worden, daß die früher
gefürchtete Impfreaktion beinahe überhaupt nicht mehr beob-
achtet wird, jedenfalls praktisch nicht ins Gewicht fallen kann.

Freilich gibt es bei der Typhusschutzimpfung noch gewisse
Momente, die einer auf weitere Beobachtungen gestützten
Klärung bedürfen (negative Phase u. a.). Da sowohl die aus
der Heimat nachbeförderten Ersatzmannschaften als auch ein
großer Teil der im Felde stehenden Truppen dieser Impfung
unterzogen worden sind, steht zu erwarten, daß an der Hand
dieses großen Materials wertvolle Beobachtungen gemacht
werden, die eine Einigung der Ansichten in den noch strittigen
Punkten herbeiführen werden.

Diese kurze Zusammenstellung möge ein ungefähres
Bild über die Tätigkeit des Hygienikers im Felde geben, sie
möge die erheblichen Abweichungen von den Verhiltnissen
des Friedens etwas beleuchten. Ich hoffe, in der Lage zu sein,
über weitere Erfahrungen später zu berichten.
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